
gen, oft von einzelnen pranifdten ßStlcn I Soffen, von ßreuben nnb Selben un- 
One. Hon Steuern, Sirebit unb &d>nlbcn t Horfabren in längfl vergangener geil ju 
ift bie Hiebe, überhaupt ber Wirtfeban ber/crjabtcii tviffen. giir beute fei nochmal« 
Stabt unb ber ©rioatperfonen. lieber / banr gefügt allen, bic am 3uftanbcfommcu 
Schule unB Kirepe erfahre» mir allerlei be« ©erf« mitgepotfen haben, Sie Kant» 
bi« binau« jurn Sipe SJfavia letoten ' miffion nennt battfbar auep ben Siörölin* 
(SlbrnbläutciH. Unb bann bie flanke ge»|ger Stabtrat unb ©ürgermeifter, beren 
feftigte Soffsfuttur, in bie ba« Seben bes tatfräftige« Sntereffe an ber görberuttg 
Cinselnen bon ber ©eburt big jum ©rabc einer großen Slufgabe peimat» unb ftant» 
eingebettet mar. aber mir müfien unb meggefcpicptlicper Kulturpflcge in ber Sat 
bflrfcn mopl ein anbermal an GinjclbeU lülnertenuung, bor allem aber auep 9lad>» 

" ) bie 9lörölinger |apmung perbient. fpielen jeigen, m«i unb t 

6t. ^ubettus^ltac unb $ubetiuS"6d)lUffet 

in Oberalfingen (§ofen) 

„$>a§ ©eilet uniet ber ©urg“ ber alten 
©itter bon apolfingcn batte außer 
ber SeßloßfapcDe 3u ©pten ber fepr oft 
alb ©urgfapelten»©atrcne borfommenbeit 
Heiligen, beb pL ©corg unb ber pl. 
Jungfrau unb © a r t p r i n K a t p a» 
rina, auch unten im ©eilet in ber allen 
Seit eine Kapelle 3u ©pren beb bl. Seba» 
ftian unb mahridtcinlicp beftanb »nie in 
bielen anberen Orten, auep eine SePa» 
ftian««©rubcrf<paft, errichtet in ber Slot« 
Seit bet früper fo oft graffierenben am 
ftedenben Krantpeiten. Sab Stitter= 
gefeplecpt ber Slpotftnger patte auep eine 
Kaplaneiftettc fflt ftdi unb ipre Untertanen 
im ©eilet unten gefiiftet- Sie ift jeßt in 
ein ©ifariat für bie ©fatrei §ofen umge» 
manbelt. ©ic bie alte, einft poepragenbe 
©urg, ftab auep bie genannten Kapellen 

alb ipren © a t r o n unb bom cpriftliepen 
©olle mürbe er alb gürfpreeper unb $eU 
fet gegen bie „SB u t“ angcrufen. 

©eibeb bftrfte ber ©runb fein, morurn 
bie ©pre erpielt, ber©atron ber Kapelle 

in Oberalfingen 311 merben. Sie ©eantten 
uttb abeligett Herren beb propfteiliepen 
Oberamtb SBafferalfingen maren allem 
naep SiePpaPer ber gagb u. mäplten, mie 
in ber ^agerjunft üblitp, ben pl. §uber« 
tub ebenfalls äu iprem S<«0bpattott unb 
auep sum ©atron ber neuen Kapelle in 
iprem gagbgebiet Oberalfingen. 

©mp gab eb unb gibt es noep in ©apern 
einen §ubertub«Or b e n für Stbelige, auep 
Orben bom „H o r n“ enannt (cfr- Kircpen» 
lejifon). — 3roeitenb mag auep bab feiner 
3eit ein ©runb gemefen fein, bie Ober« 
alfinger neue KapePe unter bab ©atronat ..luimyti neue «apeue unter oas Hjatrotiat 

52*'B&ÄufJ." xbCr U-?9runf< ,bcr be§ M- §uberiub su ftePen, meil St. Hu* 
#nicf T mi j“1 \tm i Tritts bom gläubigen ©olle alb ©elfer 

ÄrtJ?!! 4*1- ?‘,ftserfl/fcf,lcd’.' bcr fleflen bie Hunb «mut bereprt unb am 
“'ee r* bet 9«ufen mürbe, bie ja früper biel Päufiger 

f-jn "tü! LuEr°e*- ^ rf ^ 1 flnn° wot!am unb 0c0*n «etep fepredlidjeb Uebel 
‘i* W®"*- 0(so©unbbau, bom !t,ie ältliche Kunft bib in unfere 3eit Per« 

berühmten CBmanger Sanbbaumetfier ein fein anbereb ©Uttel fannte, alb bab 
*nÄn« Cr,i' »««brennen b e r SB u n b e. — Unb bab 

lapePc su ©pren beb pi. ©i|cpof«HuPertu« gefeßap mit bem in ber «mbertifapePe 3n 
erbaut. 

©on ipren brei gefäPig gepaltenen ©a« 
Todaltären 3cigt ber §ocpaltar auf bem 
©Itarbilb bie munberbare ©egebenpeit, 
mie bem leibenfcpaftlicpcn 3<>0bliebPabcr 
Hubertu« naep ber Eegenbe ein ©irfcp er« 
ftPicn. ber smifepen bem ©emeib ein aro» 
ßc« Krusifir batte. Surcp biefc Grfcpet« 
nung unb bie SBorte, bie er oernahm, 
mürbe Hubert tief ergriffen unb bittd) bic 
©nabe ©otteb erleuchtet, gab er fein bis« 
hörige« melilicpe« Seben auf unb befdtloß, 
terner nur mehr für SefuS SU leben. 
?um ffübrer auf bem SBeg jum frommen 
Seben mablte er ben frommen ©ifdtof 
Sambert bon SHaftridit. Slacp beffen 
2ob toarb §ubertul, ber halb ©rieftet ge= 
morben oon ©oll unb KleruS all Sam« 
berts ©ndtfolger jum ©ifdtof bon ©laft« 
tl[bt geroäMt. ©r berlegte ben bifepöf- 
Ittl-en 2ip nadt Sütticp. mo er über ben 
©.ehernen feine« M. SePrers uttb ©or« 
aonaerl eine PerrlicPe Kirtpe erbaut batte, 
©n* einer iegenlreiÄen. bom lieben ©ott 
buT(t.meteSBunber unterftüpien SBirffam« 
Ktt bau, er 707. 9Uub natp feinem Sob 

k! * m*,c ®0,, rcin,'n ,rcncn ®icn<,r burtp Simbcr. 

9ür ben 3nIjaU 

Oberalfingen aufbemaprten Keinen ©ifen« 
ftüd in yorm eines §orne«, ba« 
„$ubertu«fiplüffel“ genannt mürbe. 

©on biefem al§ Heilmittel benüpten 
3d)lüffel miffen man^e alten Seute ber 
©forrei Hofen unb Umgebung noep su er« 
ersäplen. Sur^ ben bor menigen ftapren 
berftorbenen Podtbetagten Hetrn ©farret 
©onifafiu« ©laier, gebürtig bon ben 
©olbspöfen, pat auep ber Sdjreiber biefet 
Seilen tntrep ©ermittlung gepörp „bap 
ber Scplüffel früher s« Kranfen gebratpt 
unb al« Heil^traft benupt morben, aber 
iebt nidjt mehr borpanben fei.“ 

©un hat in feiner lepten fterienseit 
Gert ©emerbefcpulrat Häpelc ©annftatt 
(gebürtig bon Söaffetalfingen) in ber 
©farr=©egiftratur in Hofen bie ©bfeprift 
eine« S e f re i « au« ber Hodjfürftlicpen 
Hofratg-Hansfei in ©Pmangen (batiert 
14. September 1711) betreffenb bie HUs 
Pertu «ftplüffel-SRedpnung in 
Oberalfingen gefunbem Sa« Scfret orb« 
net u. a. an, „bafj bie Huberti«Scplft f f el- 
©cdtnung in Oberalfing mit ber Hei“ 
ligcnpflege 31t Hofen bereinigt (inforpo« 

. ... .. . eiert) merben foffen. bi« „bie" tum uor 
Burat StmBcr _ xie Säger berepren ihn fclenben Kirepenbau in Hofen aus bem 

fß)cit>cr nbbcaaoii feien. Doö fei ben Jfiei. 
lioenpflegcrii nnb ben Beamten 31t ©Jaf. 
feralfingcn su eröffnen unb ausnbefeMcn 
bie ©ecpmiugoftetlung über befagte Hu« 
bcrti«ScplüffeIpflcge gegen Gmpfang ber 
Utnen ebeoor babon gereUpten fäprlidjen 
©ebtipr SU fupren, aud) ben bebänbigten 
Hubertu«f(plüffcl gut imb fleißig su be- 
mapren, mornaep fiep 3« ridften unb 31t- 
mnl bafigem ©farrbermefer ©aepriepi 3« 
geben fei.“ 

Siefer ÜtbfcPrift Pefagten Sefrei« ift 
auep eine niept ballerte, aber fepr au«» 
fiiprlicpe Untcrlucifung angefügt, mie ber 
Hubertusicplüffel 3u gebrauepen fei. Sa» 
Pott fei ©inige« pier mitgeteilt: „SBcntt 
ein Spier bon einem mütigen Hunb ge» 
biffen morben fei, fotl man al«balb (ein 
Sluffepteben fei gefäprlkp,) ba« eiferne 
„H 0 r n“ in«gcmein St. HuPertu«f^Iüffel 
genannt, nadjbem e« borper unter ben ge» 
tböpnlicpen ©ebeten benebisiert morben, 
in« geuer legen unb bann annod) gans 
glüpenb auf bie SBttnbe felbft brüden bi« 
auf« lebenbige Sleifcß. ©ad>bem bies ge» 
fdjepen, merbet ipr 5 ©aterunfer ober 
9 Säg naepeinanber anbäd)tig 5 ©ater 
unfer unb 5 9lbe ©laria beten, erftlid) 3u 
©pren ber peiligften 50lutter ©otte« unb 
be« Pt. Hubert. Sa« befepäbigte Sier, fei 
e« ein Hunb ober ein attbere« Sier foU 
mopl berftploffen unb in ©upe gepalten 
merben, bamit fiep bas ©ift niept meiter 
auSpreiie." ©lau fönne fiep auep in bie 
©ruberfepaft biefe« He*ligcn einfepreiben 
taffen unb bann einen jäßrtiepen 3in« 
(Seitrag, fo biel einem ieben beliebt), 
geben u. f. m. — ©nmerhtng be« Seprei« 
ber«: Siefer Seitrag, unb ba« ma« 
bie Seute, meltpe ben HubertuSfcplüffel ge« 
braud)ten, opferten, ftpeint in ber oben 
genannten Hube r t u s p f l e g e in Ober» 
alfingen gefammelt uttb bann ber Kircpen« 
pflege ber ©farrei Hofen inforporiert 
morben 3u fein. Unb um bie Seute 3um 
©ebraud) biefe« Heil«merlseuge§ fiit ba« 
9lu«brennen ber SBunbe eine« mütenben 
Hunbsbiffe« su bemegen unb 3u ermttn« 
tern, attdt ber SBeiferau«bepnung be« 
fd>redlid)en 3uftanbe« ber Sollmut oorsu« 
beugen, mürbe biefe ©nmeifung 3ttm ®e« 
brattrp be« fogenannten HuPertu««H 0 r« 
ne« ober Scplüffel« bem genannten eil« 
mangifdten Sefret angefügt. So erflärt 
fiep ber Scpreiber btefer 3eilen ben ae« 
heimni«oollen, fagenpaften St. Hü* 
beTtusfcpliiffet unb feinen ©ebraud). ©t 
ift fept berfepmunben. 

SBer aber nadj' SBofferalfingen fommt, 
berfäumc nidp, bie fdjöne Kapelle be« PL 
Hubertu« 3u befudjen, ihre Slltäre 3u be« 
fidüigen, befonber« ben Hocpattar mit bem 
fepönen Silb be« pl. H u b e r t u 8. Sint« 
unten finbet er ba« SBappen unb bie ©n« 
men bet Stifter besfelben: „Johann ©e* 
org Heinriep ©lolitor, Hocpfürfilid) ©0* 
mang: ©tubfmnnn 31t SBefthaufen tntb 
Katp. ©laria ©nna ©iotitorln gebotttc 
Sottrgpin.“ 

2Bir fdüießen mit bem ftpänen 80b* 
fprttd) am Sd)luß ber genannten ©e* 
braud)8anmeifung: „Scffentmegen fott 
©ott, ber in feinen Heiligen munbcrbarltcp 
gelobt fein". 

ta-Drt'.id): Sr. flontab 5“llcr. (Hltoangen. — Stproabenoerlag S.-®. 3melBnieöerIaffimfl (Jllronngeii a. 3. unb aalen. 

IDttpnpnpnt 
Jjeimatblätter aus ßefrijirtjtt, Kiultur unö leben 

ßeilaQc gut Upf= un5 HaofUBeifung unö fialencr Oolksjcifunfl 

9lt. 9 September 1934 

(Simas turnt 6cf)(o5 unb ber S^ioßbapeUe 

in SBafferalftngen 

©18 ber Sitpterfürft SBolfgang ©ötpe im Ser Staat SBürttemberg mar bei bet Sä» 
Sapre 1797 im ©ionat ©obember auf ber (ularifation ber ©ropftei ©Uroangen im 
Dtüdfepr bon einer Sepmeiserreife 00m 3«prc 1802/03 ber ©rbc auep bon SBafJer. 
9iem8tal perauf an SBafferalfingen bot» alfingen, feinem Sepmelsmerf unb feinem 
beitant, pat er in feinem 9leifetagbucp nur Scploß gemorben. 3m CmPre 1817 rour» 
bie menigen SBorte über unferen Ort ber- ben in bas 3<pIoß 'Jlrbeitermobnungen 
buept: „©pauffec mit Scpladen, Hocpofen, eingebaut. SBic mit bem Scploß ©ieber» 
SBafferalfingen linf«, Stieg (Steig) fruept« alfingen ift man 3u Scginn ber Sürttcm« 
bar Sanb auf beiben Seiten.“ Sen Kocper berget 3eit auep mit bem SBafferalfingcr 
pat er niept gefepett unb auep bas bottt Seploß bö« umgegangen. 3m 
Kocper umfloffene, bamal« noep ©Utoangi« Staatsarepib 3u 8ubmig«burg ift ein bider 
fd)e ©ropfteifeploß niept. Satttal« mar e« Süttbel Bon 3eicbnimgen, Scpriftftüden, 
bott ben „funftfremben 5inan3beamtcn ©utaepten, ©oranfeblägen, ©cepnungcn 
9Ui>Tff»mh»r»s tw»2 e„ einem Sonber* über bic ©eparaturen uno ©eränberun« SBürttemberg«, (mie e« Hi m. Ml __ _ _ 
«■bbrud au« bem ©Ilmanger $aprbucß gt,n> Bic sur '©ropfteiseit am ©afferalfin« 
1922 23 peißt) feiner Sebutung al« Kunft« ger Seploß borgenommen mürben- ©uc- 
beuhnal tto^ niept fo graufam mie jept ipnen lann man f«P nodt ein Silb machen 
entlleibet" unb märe batttal« auep für | uttb refonftruieren, mie e« bamal« au«gc- 
einen fo großen ©lann mie ©ötpe, ber j feben pat. 
©rmäpnung mert gemefen. ©a« bie alte w . , = „„ _ . h.Ä w „• 
Obcramtsbcfeprcibung Bon ©alen au« bem |( „ L.® 11,?2 15.}1 b,-n 
Sabre 1854 über bie ©efepiepte be« ©aues ZinnlVuer 
entpält unb ma« bem sufolge in bem 0«* 
nannten Separatabbrud: „Sluf ben Spu« hb li* 

KnfiSS «Ä5Ä| j Äw’SÄ'Uf S“ 
1 Ä"eie * inditf» mönrh.' Wniii 

..ü oor &t eroau: moroen, oer oon sZV^Tan «Sn' 
feinem Stammfcploß Oberalfingen in« ^ i-4 f w 
Kocpertal unb in feine Pier erbaute ®«r0 i her mJfJ 
ben ©ohnfiß feiner Familie octlegte. i h»™.? ?a- 
Sluf bic Berfdpicbenen ©efdilccptcr berfel« “l.s in 

©ad^bem'sobc bcC« Uüten finbcrioTb«' ^at*tlar) °«f 334 ©ulbcn.“ Oer ruinöfe 
Sorbenen lofaa n a b o , © b e f in 3"f'mlb *exWbe" unD bic »««««*"« 
aen ahia c-,»rrr2,f*al»nu bcr »mtfoften ift fid.er ber ©runb. baß 
be«felben 0auffflninhU«nnbicfc 'Il,ouor abgebrochen mürbe, ©ei ber 
rechten im 4nfte 1553* an ba« HoAftitt '(,nnl ftnbcrn ®cr>nfnbung be« ©ebäubc« 
Äugen 15|n Ter^HaSÄ I1f,£ aucb 9CWorbfn- 
ftamntt ber jeßige ©au Bon gürftpropft | Hinterher ©tngmaucr ift bcr©a ffe 
©olfgattg Bott Haufen au« bem graben, fept noch ausgetrodnet gegen 
Sabre 1593, f 1605 31t ©egcn8burg, mo bas Seploß fühlbar, ©r maepte auch 
ber ©ifdjoffip mar. Sein ©appett mit ben inancpe ©u«bcfferung«arbeitcit notmen» 
fepmarsen ©ibbern unb bcr ©ifcpof«« big. Sltn 12. Sluguft 1758 berichtet ein 
mitra ift au bcr Oft» unb 3üb=3eife podi Slftcuftüd, baß ba« geftrige ©emäffer aut 
oben nodt erhalten. Sicfcm Pohctt Staub- Seploß 31t ©affcralfingen Scpaben faufiert 
ort Bcrbanft c« fieper feine ©rhaltung, | (BerurfacPt) habe unb bem ©aufepreiber 
mäbrcnb Biele« anbere Bon bettt alten feil* befoblen morben fei, mit 3u3iepung ber 
balen ©paratter be« Sdtlorfe« abgebro- bärtigen Hanbmcrf«Ieute ©ugeufdPein 31t 
dien unb grünblicp mcggcräitmt morben ! nehmen unb einen Ueberfeplag su fertigen, 
ift. Sa« Slbbrecben ber am Oftflügel an mie Biel bie erforbertiepe ©eparation mit 
gebauten Sdloßfapellc muß ben mürt ©inreepnung ber ©iateriallcn toften möge, 
tembergifepen ginambeamten nidtt reu« befonber« ma« ba« ©affer am ©borpau«, 
tabcl genug erfepienen fein: fte madtten laut ©afephau« nnb im Keller Berberbt 
ans ipr 3uerft eine ScploffermcrTflätte! I pabe. Sm Sapre 1735 fepon mußte bcr 

berühmte ©ttmanger ©aumeifter griebriep 
©rnolb ©rabl Bon bem ©aiferfepaben an» 
©raben megen bet ©aßtfaben an Der 
©ingmaucr ©ugenfcpcin nehmen, „meil 
ba« ©rbreiep eingefaßen*. 

lieber ben ©raben binüber führte tum 
cinsigen ©ortal be« auf einem foge» 
nannten ©urftcl oon ©lattenfalf 
erbauten Scplotfe« bie 3 u g b r ü d e- gn 
einer Snocnturaufnapmc oom gapre 1773 
beißt a biefe 3»0brüde betreffenb: ©n 
ber ©rüde über ben ©raben feien am Sluf» 
jug ©retter (©rüber) unb baran brei 
große eifeme Ketten gemefen. Sadtpcr 
feien biefe Slufsugbrübet meggetan unb 
eine liegenbe auf ©feiler gemauerte SSriide 
gemacht morben. ©et ber gnbenturauf» 
aufnabme fei nach biefen Ketten gefragt 
morben, baoon aber meber btt ©ärutex 
gerbinanb ©eit, noch ber gimmenneiftet 
Stuioni SJüBcr, meliher bie ©rüber unb 
Oicblen gemacht, eine Siacbricpt haben 
geben löntten. Siadi *ii«mei« fccr Satter« 
aRinger Slmtc-reiPnung 1761—62 feie* 
bem gimmcnnrtftCT nach feinem donto 
36 fl. 56 Kr. unb bem ©laurertneiftfr 
©brtftian Strcicbcr nel'ß attSem getnaep* 
ten arbeiten 72 fl. 54 Kr. bewtbü morben. 
Sa bOT 3 cP m i e b für Bitle große ahge» 
gcK-ne 'Saget, Klammem unb ScWaubern 
nicht« Berrecbnet. laffe fiep nennet ten. baß 
otepe Ketten ba;tt Bermenbet »OTben 
eien. 

©efdiüpt burep bie fli n g tn a n e r nnb 
cn ©affergraben, nur sugänglicp, 

. enn bie3uabrüde beruntergefaiTen, märt 
unb ift ba« Scploßgebäube auf bem ©ur» 
ftet boepragenb erbaut, ©«ift ein maf» 
üger '©au mit einem großen IPorbflügel 
über ber ©rüde, unb einem gteidb aroßen 
Siibnügci. Tic beiben etwa« nintcfftehcn. 
ben flcincren Cf) ttnb ©eftftügel oerbin* 
ben je bie beiben großen. Tie Stiegen su 
ihnen befinben ftd> im auabrattfeben. ni.Pt 
gerabc großen gnnenhof. Hier befinben 
fkb nodt bie alten birfen eidKtten itiren 
mit feften ©änbent unb ScPlÖifetn, ?. ©. 
tum tiefen Ktfler, bie fteperltdt noch au« 
bereiften ©au3Cttflammen, unb Scfte Bon 
einem Saubgang. ©ei einer Reparatur 
be« aeußern moBte man juerft nur ben 
bintern Teil, ben ©eflftngel, richten unb 
duftreichen taffen, auf amrag be« 
Sdwtelsoermalter« Högg mürben aber 
auch bie anbent Setten reftatiriert, meil 
fa toegeu ber einjnfepenbcn Kreusftöde 
bas ©erüft boep aufgeidKagen merben 
miiffe nnb ber ©rofpett gegen aalen fonft 
gar unfepeittbar märe! unb bic arbett mtt 


